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motile der Oehalt P.n Extraktionssehwefel mit der 
FJllungstempemtur des Sulfides wa~hsen. 

Wirken Extraktionsmittei bei Oegenwart yon 
Wasser e~n, so IOsen sic mehr Sehwefel, als wenn 
Wasser nicht zngegen ist. Bei mehrwertigen Metallen 
ist in der Regel das Sulfid der niederen Stufe das 
best~tndigste. 

Werden Sulfide durch Schwefelwasserstoff peptisiert, 
so enth~lt das Hydrosol mehr Schwefel als das feste 
Sulfid. Orube. 

K l e  in  s t ti c k ,  M ,  Ueber Metall- und Metail-  
oxyd tonerden  und ihre Verwer tung fllr kata lyt lsche 
Reakflonen. (Zeitschr. f. angew Chem. 28, 1105 bis 
1106, 1910.) 

Um Metalle bezw.Metalloxyde auf Tonerde, am besten 
Fasertonerde, zu adsorbieren, versetzt man die L~sung 
eines oder mehrerer Metatlchloride (ev. auch Nitrate 
oder Azetate) mit Ammoniak, his der entstehende 
Niederschlag eben wieder gelGst ist. schiittelt dann 
die LGsung mit Fasertonerde, w~ischt diese aus, trocknet 
auf dem Wasserbade und glflht schwach im Porzetlan- 
tiegel. Hierbei wird das Ammoniumsalz verfllichtigt 
und man erhalt reine und einheitliche Metall- bezw. 
Metalloxydtonerden, die je nach dem in ihnen ent- 
haltenen Metall eine charakteristische Farbung haben. 
So l~t~3t sich z. B. bei der Goldtonerde eine ganze 
Farbenskala vom zartesten Rosa his zum leuchtenden 
Purpur herstellen. Bestimmte Metalltonerden. z. B. 
die des Ooldes, kann man aus der kolloiden Metall- 
IGsung gewinnen. Bei kombinierten Metalltonerdea, 
die also mehrere Metalle enthalten, h~tngt die Farbe 
davon ab, in welchem Mengenverh~iltnis die Metalle 
verwandt wurden. Bei gleichzeitiger Fixierung 
mehrerer Metalle w.ird die Farbe auBerdem dutch 
selektive Adsorption bestimmt. Die Metalttonerden 
lassen sich zu katalytischen Reaktionen sehr gut ver- 
wenden, w|e an der Oxydatiou yon Methylalkohol, 

des Blauholzextraktes, der Reduktion der Kohlensaure 
und der Zersetznng des Wasserstoffstlperoxydes gezeigt 
wutde. Orube. 

W e i m a r n ,  P. P. yon, Der Disperslt l t tsgrad 
und sein Einflnfl atff die  chemische Zusammen- 
setzung und die Fesflgkeit  de r  Bindung d e s  
H y d r a t w a s s e r s .  (Festschrift for J. M.v a n B e m m el e n, 
1910.) 

Es wird yore Standpunkt der Kristallinit~ltstheorie 
der Kolloide die Frage yon der Festigkeit der Bindun~ 
des Wassers in den Kristallhydraten betm progressiven 
Anwachsen des Orades der Dispetsitat diskutiert. Die 
Bestandteile eines wachsendet~ Kristalles sind der 
Krist~llkern, die OberfMchenschicht des KdstaIles und 
die adhtiderende L6sungsschicht. Die Oberflachen- 
schicht des Kristalles besteht aus wentger regelmM3ig 
orientierten Molekiilen als sein Kern; da die 
kristatlinlsch-molekularen KrMte sie nut einseiti~ be- 
einflussen, und da an ihr dynamische Prozesse wirken, 
so n~thert sie sich im gewissen Grade dem Zustand 
einer stark zusammengepreflten Fliissigkeit. Daher 
muff man die Oberfl~lchensehicht betrachten als eine 

es~tttigte LOsung des Kristalls in Wasser. Bei hohem 
spersit~tsgrade des sich ausscheidenden kristaltinen 

Niederschlages n~hert sich der Kristallisationsprozefl 
dem Entmischungsprozefl zweiet ineinander beschr/tnkt 
lOstichen Fltissigkeiten. Daher muB aach mit dem 
progressiven Anwachsen des Dispersitatsgrades 
progressiv die Festigkeit dcr Bindung des Wassers 
abnehmen, d. h. die Tempemtur, bei welcher das 
Hydratwasser entweieht, muff progressiv sinken. Be- 
kanntlich wird den Kolloiden der letzte Rest des 
Wassers nor schwer entzogen. Man rout3 annehmen, 
dab diese festgehaltene kleine Menge Wasser im 
Kristallkem enthalten war. Die aus der Theorie ge- 
zogenen Schltisse werden durch van  B e m m e l e n ' s  
Forsehungen best~ltigt. Orube 

Rrbeilen fiber spezielle e~perimenteile Kolloidchemie. 
R o h l a n d ,  P., Die Kolloldstoffe in den Torten. 

(Festschrift for J. M v a n  Bern m e l e n ,  1910.) 
Eine Erkl~irung der charakteristischen Eigen- 

schaften der Tone, als Plastizit~tL BindevermOgen, 
Schwindung, muff dahin lauten, dab die Tone im 
lufttrockenen Zustand Kolloidstoffe gewissermaBen im 
latenten Zustand enthalten. Bei Beriihrung mit Wasser 
treten dann die Eigenschaften der Kolloide in Er- 
seheinung. Die Kollotdstoffe, die hier in Betracht 
kommen, sind die I-tydroxyde des Siliziums, Alumi- 
ntums, des Eisens und wahrscheinlich auch organische 
Substanzen. Man muB annehmen, daft diese Kolloide 
plastische Efgensehaften haben. Die Aehnlichkeit der 
Kolloidstoffe und der Tone ist eine sehr groBe, beide 
besltzen Wasserimbibltionskraft, die mit Kontraktion 
bei der Wasseraufnahme und mit einem Quellungs- 
maximum verbunden ist; beide zeigen die Schwindung, 
das Bindeverm/~gen und die Adsorptionsfihigkelt 
gegen Farbstoffe, gegen CO~',HCO~'-lonen ~aus 
Karbonaten), B40~"-ionen (aus Boraten), PO4"-Ionen 
(aus Phosphaten), femer gegen starke Ueriicne uno 
gegen unges~tttigte Kohlenwasserstoffe. DaB Koiloid- 
st~ffe die Plastizit~tt der Tone bedingen, beweisen 
vor allem die zinkflihrenden Torte, die fast gar keine 
eigentliche Tonsubstanz enthalten und doch hohe 
Plastizit~lt besitzen, well sie eben mit Wasser die 
kolioiden Hydroxyde yon Zink und Silizium bitden. 

Um die Plastizit~it der Tone zu erhOhen, laBt 
man die Tone ,faulen',  d. h. in feuchtett, kiihlen 
Kellern lagem, nachdem man Feldspate usw. zu- 

~ esetzt hat. Beim Faulen findet eine Vermehrung 
er kolioidgelOsten Stoffe state. Ferner tritt beim 

Lagem, wahrscheinlich dutch d i e  Vermittiung yon 
Fermenten, eine Zersetzung der organischen Substanzen 
ein, wobei H'-Ionen frei werden. Diese neutraltsieren 
die im Beginn des Lagems freigewordenen O H'-Ionen, 
die dutch Hydrolyse der Feldspate entstanden sind. 
H'-Ionen erhOhen den Ptastizit~tsgrad der Tone, well 
sie die Koagulation der Kolloide beschleunigen, 
OH'-Ionen erntedrigen die Plastizi~t. 

Die Temperaturemiedrigung in den Keltem be- 
giinstigt die Wasserimbtbition und die Kontraktion 
und erhOht damit den Plastlzit~ttsgrad. 

Auch das Verhalten yon tonhaltigen AckerbOden 
wird dutch die Annahme yon Kolloiden in ihnen erklatt 

Die den 'ronen nahestehenden Talke Mg~H~ (Si OaL 
haben, wie diese, die Fithigkeit, Kolloide nnd kom- 
plizierte Farbstoffe zu adsorbieren. Grube. 

Lie  s e gan  g,  R. E., Troeknungserscheinungen 
bei Qelen, (Festschrift flit J. M. v a n B e m m e I e n, 
1910.) 

Breitet man eine OelatinelOsung mit geringem 
Salzgehalt auf einer Qlasplatte aus und l~il3t sie langsam 
eintrocknen, so ist die Konzentration des Salzes an 



den Randern der Olasplatte nach dem Trocknen viel 
kleiner als in der bt~tte. Diese und ahnliche Er- 
scheinungen beruhen darauf, dab das Salz -hath den 
Ste|len hindiffundiett, we die verdfinnteste LOsnng ist. 
Da die Schicht am Rande der Platte zuerst eintrocknet, 
ist bier nach dem Trocknen der Sa:zgehait am kleinsten, 
L~itlt man ,einen Trop|en Silbemitratlesung in eine mit 
Kaliumbichromat versetzte Gelatinegallerte hinein- 
diflundieren, so lagert sich das Silbetchromat mcht zu- 
sammenh~lngend, sondem in schmalerj konzentrischen 
Schichten ab. Auch diese Erscheinung ist auf den 
Diffusionsstrom zurllckzuftihren. Ombe. 

Z s i g m o n d y ,  R., Ueber Dialyse tier kolloiden 
Kiesels~ure, (Festschrift far .L M. v a n B e m m e ! e n, 
1910.) 

Th. O r a h a m  erhielt dutch Dialyse yon salz- 
saurehaltigem Natriumsilikat kolloide I.osungen der 
Kiesels:iure. die sich bis zu 14 Proz. Si O,z dutch Ein- 
dampfen konzentrieren liegen, w~hrend andrerseits 
E. J o r d t s fcststellte, dab reine |Iydrosole sich nicht 
fiber l - 2Proz.SiO.,konzentrierenlassen. Auchbrauchte 
E. J o r d i s zur l~ialy'se viel IAngere Zeit als Th. Or a h a m. 
Um diese Widersprttche aufzukl~ren, hat Veff. gemein- 
sam mit He ve r  den Oegenstand neu untersucht. 
Zun/Ichst wurde festgestel|t, dat~ die Dtalyse am iang- 
samsten bet dieken Pergamentmembranen, vielschneller 
bei Fischb|asen und Kollodiumraembtanen verl/itfft. 
Bei Pergamentmembrauen hat man die kleinsten, bei 
Kollodiumr~embranen die grOBten Vcrluste an Si O0. 
Eine Kollodiummembran, die fiir koUoides Silber un- 
durchl~tssig war, liet3 den ~rOflten Tell der Kieselsaure 
diffun~ieren. Diese Talsache stiitzt die Anschauung 
yon F. M y l i a s  und E. O ' r o s c h u f f ,  dab die K|esei- 
s/lure oeler One ihrer Verbindungen zuh~chst in 
ktistalloide" LOsu.~g vorhsnden ist. 

Mit HiVe eines besonders konstruiertea Dialy- 
sators gelang es, in 20 Stunden die Chlorionen tier 
Kiesei~urelOsung soweit zu entfernen, da[] Siibemitrat 
im Dialysatorinhalt keine Trtibung mehr hervorrief. 
l~ie so erhaltene LOsung lieB sich bis 12,5 Proz. Si O=, 
konzentrieren. Die Losung enthielt noeh geringe 
V~exunreinigungen, haupts/lchlieh Natdnmsulfat, kolloide 
To~erde und koiloides Eisenoxyd, die stch dutch 
Dialyse besonders schwer entfemen tassen. Zusatz 
yon Natrlumsulfaflesung ernledrigt, Zusatz yon Nalron- 
iauge oder Salzs~iure exhOht die Best~ndigkeit dcr 
kolloiden Kieselsaure. Man wird die Neutraisalze, 
die die Koagulation der K|csels~ure begttnstigcn, 
entfernen kennen, wenn man unter Zusatz yon ctwas 
Salz~ure dialysiert. Orube. 

B a y I I s s, W. M,, Der osmotlsebe Druck elektro. 
lyttsch dlssoziierter KoUoide. (Vortrag, gchalten 
a. d. VIII. internationalen Physiologen-KongreB, Wien, 
27 30. Sep~m'ber 1910.) 

Gewisse Salze, die .n undissozi~rten 7ustand 
kolloide Eigenschaften zeigen, verhaiten sich ebenso, 
wenn sic elekttolyllsch dissozliert sind. Dieses beraht 
d~auf, daB, obwohl nut das eine Ion sieh im kolloiden 
Zustand befindet (es kann nicht durch Pergament- 
papier oder Kollodium diffundieren), auch da.~ entgegen- 
gesetzt geladene Ion iniolge clektrostatischer An- 
ziehungskr~fte nicht dilf'undieren kann. 

Es ist nur~ die F~age, ob der in detartigen Falten 
gemes~ene osmotische Druck beiden lonen zusammen 
zukommt, oder nur dem nicht diffundietenden Ion. 

Frlthere Avbetten des Verfassers haben gezeigt, 
dab Kongorot, eines der elektrolytisch dlssoziietten 
Kolloide,bei einer Verdiinnung von ungefllhr 50 Litem, 
einen osmotischen Druck hat, der nahezn dem Dmck 
gleich ist, welcher sich unter dei Voraussetzung be- 
rechnet, dab der gesamte Farbstoff in einzehnen, weder 
dissoziieden noch assoziierten biolekeln in der L~sung 
vorhanden ist. In verdfinnteren L~sungen ist der 
Druck ehet noch h~her, und in konzentrierteren 
niedriger. Das Vethalten der verdilnnten L~sungen 
zeigt, dab das Hatdumion ailerdings eine Rolte 
spielt, wennschon eine kleinere als man erwarten 
~ollte. Untersucht man das Natriumszlz des Kaseins, 
so erh/iit man etwas mehr als das Doppelte des 
osmolischen Druckes, welchen das nicht diffundierbate 
Ion allein zeigen wiirde. 

Dampfdruckmessungen nach B a r ge r's btethode 
geben osmotische Druckwerte yon KongorotlOsungen, 
die den mit Pergamentpapier-Osmometem gemessenen 
Drucken .entsprechen. 

Bei Gegenwart eines Ueberschusses yon Neuttal- 
salz stellt sieh ein Oleichgewichtszustand ein zwischen 
den l~sungen innerhalb und aufierhalb der Membran. 
Dieser entspricht der Annahme yon W. Bi l tz ,  welche 
besagt, dab gleictn viel diffundierbare Ionen auf beiden 
Seiten sind. Nimmt man an, daB das Kolloid sich 
auf det lnnenseite der Membran befindet, so 1st dah~ 
die Konzentration des fremden Anions innen kleiner 
als auflen. 

Der osmotische Druck ist indessen niedriger, als die 
• Konzentration des nicht diffundierbaren Ions es er- 

warten l~gt. Offenbar kann sieh dieser Oleichgewiehts- 
zustand nicht einstellen, wenn die LOsung des fremden 
Elektrolyten verdtlnnter ist, als die diejenige der 
diffundierbaren Ionen der kolloiden LOsung, und auch 
dann nicht, wenn die ~luBere FlussigkeR reines Wasser 
:ist. Sehr interessant ist die Wirkung des Kohleadi- 
oxydes bei derartigen SalzIOsungen, da sie die bitE,- 
erfolge einiger friiherer Forscher erkl~rt, welehe 
konstante osmotische Drucke zu erhalten suchten bei 
kolloiden $alzen, deren Anion ailein nicht diffundierbat 
und deren Kation gewShnlich Natrimn tst. Weder 
Kongorot noch das Natriumsaiz des Kaseins sind in 
L~sung in irgendwie meBbarem Orade hydrolyti~h 
gcspalten Auch kann kein Natriumhydroxyd auBer- 
halb der Membran nachgewiesen werden I.~lSt man 
iedoch Kohlendioxyd zutreten, so bildet sich Natrium- 
bikarbonat aui~erhalb der Membran, und man 
kann es durch Eindampfen der LOsung gewinnen. 
Diese Tatsache findet darin ihte ErkMrung, dab durch 
/Viassenwirkung ein kleiner Bruchteit der Na-lonen 
des Kolloids sich mit Kohlendi~>xyd unter Bildung 
des Karbonates, des sauren Satzes oder der freien 
Saure verbindet. Ersteres kann diffundieren, w/ihrend 
letzteres ausgef~lit wird oder grofle assoziierte Komplexe 
bildet Der osmotische Druck |/~11! stiindig in dem 
MaBe, wie das Na.ion langsam verschwindet 

Ein Problem, welches noch weitere Untersuchun~ 
erfordert, tst die Wirkung der Assoziation an[ die 
eiektrotytische Dissoziation Scheinbat spielen Ober- 
fl~lchenspannungen eine t~olle b,i der hier geschilder 
ten Erscheinung, da der osmofische Druck bei Gcgen- 
wart yon salizylsaurem oder cholsaurem Natron be- 
trmrh|~ich heher /st. als bei CJegenwart einer gleich 
dissoziietten Lesung yon Natriurnchlorid Grube 


